
AKTUELL

«Es ist uns ein Anliegen, für unsere  
Berufssituation noch mehr Verständnis und  

politische Unterstützung zu bekommen»
Interview: Beat Wirz

FRAKTION GYMNASIUM Nicole Widmer ist Präsidentin der Fraktion Gymnasium. Die Ar-

beitsrealität von Lehrpersonen sei, dass sie mit immer weniger Mitteln und in immer kürzerer 

Zeit immer mehr Aufgaben erfüllen müssten, sagt sie im Interview. Diese Situation müsse sich 

ändern, damit die Freude am Beruf bestehen bleibe und die Burnoutrate zurückgehe.

Nicole Widmer, Präsidentin der Fraktion Gymnasium.
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Was ist für dich das Beste an 

deiner Fraktion? 

Der interessante Austausch mit 

meinen Kolleginnen und Kolle-

gen und die Möglichkeit, mich 

politisch für das Gymnasium zu 

engagieren. 

Und was ist das Besondere an 

der Fraktion Gymnasium? Worin 

unterscheidet sie sich von ande-

ren Fraktionen? 

Wer aktiv sein will, findet bei uns 

eine Plattform. Es ist auch mög-

lich, sich nur für ein bestimmtes 

Geschäft zu engagieren und sich 

phasenweise wieder zurückzu-

ziehen. Das ermöglicht es, nebst 

Beruf und Privatleben trotzdem 

politisch aktiv zu sein. 

Du engagierst dich mehr als 

andere für deinen Berufsstand. 

Warum eigentlich? 

Weil es eine Möglichkeit ist, mit 

Unzufriedenheit konstruktiv 

umzugehen, indem ich mithelfe, 

politisch vertretbare Lösungen zu 

finden. 

Welche Themen und Heraus-

forderungen beschäftigen euch 

im Moment mehr als andere?

Das Einführen des Pensums 23 

auf allen Gymnasialstufen. Im 

Moment besteht das Pflichtpen-

sum im ersten Gymnasialjahr aus 

28 Lektionen. Dies schafft inner-

halb der Gymnasialjahre Lohnun-

gleichheiten, die nicht begründet 

sind. Zudem bedeutet dies für die 

Klassenlehrkräfte, noch mehr un-

bezahlte Arbeit zu leisten, da es im 

ersten Jahr viel mehr zu betreuen 

gibt; dem wird mit einer Wochen-

lektion nicht Rechnung getragen. 


SERIE

Bildung Bern ist strukturell in 

zehn Fraktionen und neun  

Regionen aufgeteilt. Ihre Tätig-

keiten und Schwerpunkte wer-

den in den nächsten Ausgaben 

der «Berner Schule» präsentiert.
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AKTUELL / PÄDAGOGIK
tem etwas vom Wichtigsten ist 
und es dafür mehr Ressourcen 
braucht, als im Moment bereit-
gestellt werden, noch weiter ver-
breitet und dass Politikerinnen 
und Politiker entsprechend mu-
tig handeln. Die Erfüllung dieses 
Wunsches würde schon einiges 
bewirken. Zwei weitere Wünsche 
würde ich mir noch aufsparen. 

Welchen Erfolg konntet ihr 

bereits feiern? Warum ist er 

gelungen?

Die Lösung der Quartafrage, die 
aus verschiedenen Gründen ge-
lungen ist: unter anderem durch 
hartnäckige Überzeugungsarbeit, 
einen Regierungsrat, der uns un-
terstützt hat, und das Verständ-
nis unserer Kolleginnen und Kol-
legen auf Sek-I-Stufe. 

Wie müssen wir uns eure Arbeit 

ganz konkret vorstellen?

Die Hauptarbeit wird in den Sit-
zungen der Fraktionskonferenz 

Es schafft auch Lohnungleichhei-
ten zwischen den Fächern, weil 
nicht alle Fächer ab dem ersten 
Gymnasialjahr unterrichtet wer-
den.

Die Herausforderung, für un-
sere Berufssituation noch mehr 
Verständnis und politische Unter-
stützung zu bekommen, ist uns 
ein generelles Anliegen: Wir Lehr-
personen sind nicht die ewig Nör-
gelnden mit 13 Wochen Ferien, 
sondern unsere Realität ist, dass 
wir mit immer weniger Mitteln 
und in immer kürzerer Zeit mehr 
Aufgaben erfüllen müssen. Diese 
Situation muss sich ändern, da-
mit die Freude am Beruf bestehen 
bleibt und die Burnoutrate unter 
Lehrpersonen zurückgeht.

Angenommen, du hättest  

drei Wünsche frei, um diese Her- 

ausforderungen zu lösen:  

Welche wären es?

Ein Wunsch ist, dass sich die Ein-
sicht, dass ein gutes Bildungssys-

geleistet. Dort legen wir die The-
men fest, die wir angehen wollen 
und können. Dabei beziehen wir 
die Positionen von Bildung Bern 
allgemein, des VPOD (Verband 
des Personals der öffentlichen 
Dienste) und jene des VSG (Verein 
Schweizer Gymnasiallehrerinnen 
und Gymnasiallehrer) mit ein. 
Unsere konkrete Vorgehensweise 
hängt vom jeweiligen Geschäft ab. 

Wir bitten um eine Werbebot-

schaft: Warum sollten Lehrper-

sonen Mitglied gerade in deiner 

Fraktion werden? Wie profitieren 

sie davon?

Du magst deinen Beruf, aber 
möchtest dich dafür einsetzen, 
dass die Bedingungen besser wer-
den? Deine Mitgliedschaft ermög-
licht es uns, am Ball zu bleiben, 
mit deinem Engagement gestal-
test du die Berner Bildungspolitik 
mit.  

Ergebnisse sind jetzt aber noch 
viel breiter abgestützt. 

Die Resultate der Umfrage 
wurden dem Schulverlag plus am 
1. Mai 2018 präsentiert. Sie flie-
ssen in die Überarbeitung ein. 

Am 23. Mai 2018 fand ein Hea-
ring statt, zu dem der Schulverlag 
plus VertreterInnen aller Kanto-
ne, die im Projekt Passepartout 
verbunden sind, eingeladen hat-
te. Bildung Bern wird die Ergeb-
nisse, die bei Redaktionsschluss 
noch nicht bekannt waren, in ge-
eigneter Form kommunizieren.  

Von «Chinesisch statt Franzö-
sisch!» bis zu «Ich unterrichte 
sehr gerne mit dem Mille feuilles» 
reicht die Palette der Rückmel-
dungen zum Lehrmittel «Mille 
feuilles» im Rahmen der Umfra-
ge von Bildung Bern. Diese wur-
de im März 2018 durchgeführt. 
695 Französisch-Unterrichtende 
haben daran teilgenommen und 
ihre Erfahrungen aus der Praxis 
rückgemeldet. Das Resultat der 
Umfrage deckt sich ziemlich ge-
nau mit den Schlüssen, die die 
Spiegelgruppe von Bildung Bern 
bereits früher gezogen hat. Die 

Besser auf den Alltag der Kinder fokussieren
Von Franziska Schwab

UMFRAGE PASSEPARTOUT Die Französischlehrmittel Mille feuilles 5 und 6  
sollen überarbeitet werden. Um detaillierte und breit abgestützte Bedürfnisse  

aus der Praxis in diesen Prozess einzugeben, hat Bildung Bern im März eine Umfrage bei 
Französischlehrpersonen durchgeführt. 695 Rückmeldungen sind eingegangen. Kritisiert 

werden in erster Linie Punkte, die die Spiegelgruppe von Bildung Bern seit Beginn  
des Projekts als ungenügend hervorgehoben hat. Zum Beispiel zu wenig  

Alltagswortschatz und Struktur.
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